176                              HI.   Die Eulerschen Gleichungen.
Term,. welcher den Wert des Widerstandes beim Kugelkreisel bezeichnet; soll dementsprechend der „sphärische Bestandteil" heifsen.
Es giebt noch zwei andere Fälle, in denen sich der Deviationswiderstand auf seinen sphärischen Bestandteil reduziert. Dies findet erstens, offenbar statt, wenn & « ~ ist, die Figurenaxe also auf der Axe der regulären Präcession senkrecht steht. Ferner aber gilt etwas Ähnliches; wenn die Teüdrehung [i im Verhältnis zu allen sonst in unserer Formel vorkommenden Gröfsen aufserordentlich überwiegt. Letzteres ist in den Anwendungen sogar die Regel, weil man durch die gewöhnlich benutzten Antriebsvorrichtungen einen Impulsvektor von sehr gröfsem Betrage erzeugt/welcher nahezu in die Richtung der Figurenaxe fällt.
Wir kommen hier noch einmal auf die natürliche Präcession zurück, welche der kräftefreie symmetrische Kreisel ohne äufseren Zwang ausführt. Die Bedingung für diese Bewegung lautet offenbar (man vgl. die Ausführungen auf pag. 167) J5T=0 oder
0 = (G(i -f- (G — A) v cos #•) v sin fr.
Durch die vorstehende Gleichung wird unter allen möglichen Präcessions-Bewegungen eine ganz bestimmte Klasse als natürliche 'kräftefreie Präcession ausgeschieden. Auf dieselbe Bedingung wurden wir schon im zweiten Paragraphen (s. GL (11) von pag. 153) geführt.
Wir betrachten nun einen schweren symmetrischen Kreisel und erteilen diesem eine reguläre Präcession um die Vertikale von beliebigen Konstanten. Aus der Statik wissen wir (vgl. pag. 87); dafs die an den einzelnen Massenteilchen angreifenden Schwerewirkungen eine resultierende Drehkraft ergeben, deren Axe bei dem symmetrischen Kreisel die Knotenlihie ist und deren Grofse und Sinn durch P sin O1 bestimmt ist. Dabei bedeutet P>0, dafs der Schwerpunkt oberhalb, P < 0, dafs er unterhalb des Unterstützungspunktes liegt.
Der Widerstand, welchen wir bei einer erzwungenen regulären Präcession unseres schweren Kreisels zu überwinden, haben, — wir können ihn abermals speziell als Deviationswiderstand bezeichnen, — fällt der Richtung nach wieder in die Knotenlinie, weil sowohl das Drehmoment der Schwere wie nach Obigem die Impulsänderung bei der regulären Präcession um die Vertikale die Knotenlinie zur Axe haben. Gröfse und Sinn unseres Widerstandes ergeben sich jetzt aus der Gleichung (3') des vierten Paragraphen. Tragen wir hier für D den soeben angegebenen Wert P sin # und für die Änderungsgeschwindigkeit des Impulses, die oben berechnete Grofse — K ein, so folgt: (2)                                  TT

